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Nach bald acht Jahren im Gemeinderat und als Vizegemeindepräsident, 
zuständig für Altersfragen, Gesundheit und KESB, möchte ich mich auch 
weiterhin für die Anliegen der Menschen in Füllinsdorf einsetzen. Das 
neue Alters- und Pflegegesetz ermöglicht neue Anpassungen mit den 
Themen Regionalisierung, Fachberatungsstelle und neuen Wohn formen. 

Eine gerechte Altersversorgung für alle ist mir dabei besonders wichtig. 
Es darf keine zwei Klassen Gesundheitspolitik geben.

Ich schätze die gute Teamarbeit im Gemeinderat sehr. Durch meine 
langjährige Mitarbeit in Behörden, wie Sekundar- und Ortsschulrat, 
davon vier Jahre als Präsident kenne ich auch die wichtige Stellung, die 
die Bildung in unserem Dorf einnimmt. Mit meiner Erfahrung möchte 
ich auch in den nächsten vier Jahren einen Beitrag leisten und Ideen zu 
laufenden Projekten, wie die Erweiterung der Schule unterstützen und 
voranbringen.

Doch auch die intakte Umwelt ist für mich wichtig und so liegt mir die 
Arbeit in der Naturschutzkommission sehr am Herzen.
 
Seit meiner Jugend bin ich aktiv in der Musikgesellschaft. Als langjähri-
ger Präsident der Musikgesellschaft kenne ich die Bedürfnisse der Kultur 
im Dorf bestens. Als Präsident der Veteranenvereinigung im Musikver-
band beider Basel erlebe ich auch die Problemstellungen der unter-
schiedlichen Generationen und kenne die Wichtigkeit der Jugendförde-
rung als tragender Pfeiler in der Kulturgesellschaft der Region.
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Bautechniker HF, 1961
«Mitreden, mitentscheiden und 
 mitgestalten.»

Serviceangestellte, 1999
«Ich setze mich für ein offenes und 
solidarisches Füllinsdorf ein, das 
 Sorge trägt zu seinen Einwoh-
ner*innen und zur Umwelt!»

Pensionär, 1945
«Für die Zukunft ein soziales, 
 ökologisches, offenes Füllinsdorf.»

Informatiker, Chemiker FH, 1961
«Gut ausgebildete Menschen 
sind die wichtigste Investition in 
unsere Zukunft, daneben sind mir 
Familie, Altersvorsorge und lokale 
Kultur wichtig.»

Studentin, wissenschaftliche 
Hilfsassistentin, 1995
«Mein Füllinsdorf ist sozial, 
 ökologisch und lebenswert –  
für alle statt für wenige!»

Geschäftsleiter KMU, 1960
«Ich stehe für eine ausgewogene, 
nachhaltige und soziale Politik.»

Liste 2
Gemeinde-
kommission
Füllinsdorf•  Toleranz, Fairness und ein harmonisches Zusammenleben

•  mehr Wohnraum und eine gute Betreuung im Alter
•  die Förderung von erneuerbaren Energien
•  eine aktive Jugendarbeit
•  optimale Betreuungsangebote für Kinder und Familien
•  ausreichende Mittel für unsere Schulen
•  die Integration von Migrantinnen und Migranten 
•  einen attraktiven öffentlichen Verkehr
•  einen sorgfältigen Umgang mit Boden, Luft und Wasser
•  eine naturnahe und ökologische Füllinsdörfer Landschaft
•  eine engagierte Klimapolitik auf Gemeindeebene

www.sp-frenkendorf-füllinsdorf.ch

Dafür stehen wir ein:
Die SP Füllinsdorf und ihre Vertreterinnen und Vertreter 
in den Behörden und Kommissionen setzen sich ein für


